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Ein Zeit-Nehmer
Gerd
Rieger
organisiert die Notfallseelsorge

I

mmer
wieder
geraten Menschen
unerwartet in Krisensituationen: Ein
Angehöriger erleidet
auf der Arbeit einen
Herzinfarkt
und
verstirbt, durch einen tragischen Unfall
kommt ein geliebter Mensch plötzlich
zu Tode u.v.a.m. Vor Ort sind schnell je
nachdem die Polizei, die Feuerwehr, ein
Rettungsdienst. Alle haben dabei ihre
klar definierten Aufgaben: Unfallort
absperren, medizinische Hilfe leisten,
Feuer löschen, danach Papiere ausfüllen,
alles dokumentieren usw. Doch wer
findet Zeit, mit den Betroffenen zu
reden? Wer kann bei der Familie bleiben,
nachdem die Polizei die Todesnachricht
überbracht hat?
Dafür gibt es im Kirchenbezirk Neustadt
seit 16 Jahren die Notfallseelsorge.
Gemeindediakon Gerd Rieger war einer
der „Männer der ersten Stunde“ und
organisiert bis heute zusammen mit
Pfr. Markus Diringer aus Lambrecht die
Dienste. Zehn Personen sind zurzeit
dort engagiert, die von Sonntag 0:00
Uhr bis Freitag 18:00 Uhr zur Verfügung
stehen – dann übernimmt das Nachsorge-Team des DRK, das seinerzeit auch
den Anstoß zur Gründung der Notfallseelsorge in Neustadt gab. Über einen
Funkmeldeempfänger, den sie zu ihren

Dienstzeiten immer bei sich tragen,
werden die Notfallseelsorger von der
Leitstelle in Ludwigshafen aus gerufen,
wenn die Polizei oder der Notarzt vor Ort
das für nötig erachten. Das ist im Jahr
durchschnittlich 30-50 Mal der Fall.
Gerd Rieger hat in all den Jahren viel
Dankbarkeit und positive Rückmeldungen für sein ehrenamtliches Engagement
erfahren. „Es ist wichtig“, so der 55-jährige Diakon, der in der Kirchengemeinde
Hambach und als Geschäftsführer des
Pfälz. Bibelvereins tätig ist, dass es an Krisenstellen des Lebens eine Person gibt,
die Zeit hat.“ Wer sich in diesem wichtigen Arbeitsfeld engagieren möchte, kann
sich gerne bei ihm melden. Die Pfälz. Landeskirche und das Bistum Speyer bieten
über gut 1 Jahr hinweg acht Module an,
mit denen man sich zum/r Notfallseelsorger/in ausbilden lassen kann. Gut, wenn’s
möglichst viele sind.
Pfr. Frank Schuster
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